Nutztierpraxis

Die Patienten
Pferde
Rinder
Schweine
Klein- und Heimtiere
Ziegen
Schafe
Geflügel

Interview mit

Stefan Wesselmann

Warum bist du Tierarzt geworden?

Stefan Wesselmann ist spezialisierter Tierarzt für

Als Kind hatte ich eigentlich immer zwei

Schweine und Inhaber einer eigenen Praxis mit vier

Berufswünsche: entweder wollte ich Tier-

Tierärzten. Er hat von 1987 – 1993 Veterinärmedizin in

arzt oder Architekt werden. Vermutlich

Hannover studiert. Nach mehrjähriger Assistenzzeit in

wurde der Berufswunsch Tierarzt auch da-

zwei Gemischtpraxen ist er seit dem Jahr 2000 zunächst

durch geprägt, dass es in unserer Familie

in einer Gemeinschaftspraxis und seit 2011 in eigener

immer Tiere gab und ich als Jugendlicher

Praxis selbstständig.

einige Zeit sogar Ziervögel gehalten und
gezüchtet habe.
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Typische
Tätigkeiten
•• Besamung bei Rind und Schwein
•• Geburtshilfe beim Rind
•• Lahmheitsdiagnostik beim Pferd
•• Impfungen bei Schwein, Rind,
Geflügel, Hund, Katze, Kaninchen
•• Beratende Tätigkeiten wie zum
Beispiel Bestandsbetreuung beim
Schwein oder Stallmanagement
•• Kastrationen von Hund und
Katze
•• Verkauf von Futtermitteln
•• Notfälle

Hast du gleich nach dem Abitur mit
dem Studium der Veterinärmedizin
begonnen und wie hast du das
Studium in Erinnerung?

Was macht dir an deinem
Beruf besonderen Spaß?

Wie sieht so ein typischer
Arbeitstag bei dir aus?

Nach dem Abitur habe ich dann zwar erst

Nach meinem Studium habe ich etwa 17

Unsere Aufgabe ist es, die Schweinebestände

einmal Architektur studiert, aufgrund ei-

Jahre mit Begeisterung als sogenannter

gesund zu erhalten und dafür muss viel diag-

nes Auswahlgespräches dann aber spä-

Gemischtpraktiker gearbeitet und so ziem-

nostiziert und untersucht werden. Ultraschall,

ter einen Studienplatz für Tiermedizin in

lich alle Tierarten behandelt: Morgens ein

Blutproben, pathologische Untersuchungen

Hannover bekommen. Das Studium war

Kaiserschnitt bei der Kuh, danach Sauen

im eigenen Sektionsraum, Auswertungen von

eine tolle Zeit.

per Ultraschall untersucht, nachmittags

biologischen Leistungen, Klimamessungen und

eine Hündin kastriert und abends eine

Futteruntersuchungen sind an der Tagesord-

Kolik beim Pferd behandelt. Dann habe

nung. Oft ist es wirklich Detektivarbeit – umso

ich eine auf die Betreuung von Schweine-

erfreulicher sind dann positive Veränderungen

beständen fokussierte Praxis gegründet

im Bestand. Aber auch Papierkram, Büro und

und diesen Schritt nie bereut.

Verwaltung gehören zum Job.
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Arbeitszeiten

Verdienst

•• Arbeitszeiten von 8:00 bis 19:00 Uhr inkl. Mittagspause;
häufig aber Schichtsystem

•• Einstiegsgehalt zwischen 2.200 bis
3.000 € inkl. Finanzierung von Fort- und

•• Dringende Fälle und Notfälle bestimmen den zeitlichen Tagesablauf
mit unterschiedlichen Arbeitsspitzen

Weiterbildungen
•• 13 Monatsgehälter möglich

•• Not- und Wochenenddienste obligatorisch

•• Gehaltssteigerung nach Einarbeitung

•• Freizeitausgleich für Überstunden und Sonderdienste

•• Weitere Gehaltssteigerungen gemäß
Engagement, Wissen und Erfahrung
•• Erhöhung des Einkommens durch
Spezialisierung
•• Erhöhung der Verdienstmöglichkeiten
durch Selbstständigkeit oder Teilhaberschaft; bis zu 100.000 € brutto
und mehr pro Jahr möglich

Hast du genügend Freizeit für
Familie, Freunde, Hobby und Sport?

Was ist das Besondere
an deiner Arbeit?

Was fällt dir in Bezug auf
deine Arbeit eher schwer
oder liegt dir nicht so?

Aufgrund der sehr guten Durchstrukturie-

Das Besondere ist, dass wir immer versu-

Bei so vielen Aufgaben kann es manchmal

rung der Praxis sind viele Abläufe festge-

chen können, innovativ zu sein und neue

zu viel werden. Dann ist es wichtig, die

legt und Besuche stehen lange vorher fest.

Dinge auszuprobieren. So werden regel-

richtige Balance zu finden. Das ist nicht

Das bedeutet, dass die Tage sehr gut plan

mäßig weltweit Weiterbildungen und

immer leicht, gelingt in einem gutem Team

bar sind und eigentlich alle Arten von Hob

Kongresse besucht. Sich den Herausfor-

aus Tierärzten, Tiermedizinischen Fach

bys und die verschiedensten Lebensum-

derungen der Gesellschaft zu stellen und

angestellten und Büropersonal aber sehr

stände gut mit dem Beruf vereinbar sind.

zum Beispiel mitzuhelfen, den Tierschutz

gut.

weiter zu verbessern und den Antibiotika
einsatz zu minimieren, ist ein gutes Gefühl.
16

Perspektiven
•• Hohes Ansehen in der

«
Gesellschaft

•• Große (wirtschaftliche)

Bedeutung von Nutztieren

•• Abwechslungsreiche Tätigkeit
durch unterschiedlichste
Patienten und Aufgaben

•• Viel direkte Anerkennung
•• Selbständiges und eigen

verantwortliches Arbeiten

•• Arbeiten an der frischen Luft
•• Spezialisierung als Chance

(auch Bestandsbetreuung und
alternative Heilmethoden)

Wie steht es um
deinen Verdienst?
Bist du zufrieden?

Würdest du jungen Menschen
den Beruf Tierarzt empfehlen
und wenn ja, warum?

Welche Eigenschaften, Begabungen
und Interessen sollte jemand für den
tierärztlichen Beruf mitbringen?

Die Praxis ist in den letzten

Auf jeden Fall. Kaum ein naturwissen

Man sollte sich unbedingt für Tiere, Naturwissenschaften

Jahren konstant gewach-

schaftliches Studium ist vielseitiger und

und Medizin interessieren. Zudem ist ein Praktikum vor

sen, so dass wir alle ganz

kaum ein anderer Hochschulabschluss er-

dem Studium sicher hilfreich. Der Erfolg des Studiums ist

gut verdienen. Unser Ver

möglicht eine so große Anzahl verschie-

meines Erachtens auch überhaupt nicht abhängig von be-

dienst steht und fällt je

denster Berufe und Arbeitsgebiete.

sonderen Abiturnoten. Ich kenne viele Kollegen, die auch

doch mit der Qualität un

nur mit einem guten oder durchschnittlichen Abitur das

serer Arbeit und die Quali

Studium problemlos gemeistert haben und heute sehr

tät haben wir selbst in der

erfolgreich arbeiten.

Hand. Aber auch zu meiner
Zeit in der Gemischtpraxis
war mein Verdienst gut.

17

